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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH
Tag u n g s b e r i c h t

39/1975

Grundlagen der nichtlinearen Geometrie
28.9. bis 4.10.1975

In diesem Jahr wurden die Arbeitsgebiete "Nichtlineare Geometrie"
und "Grundlagen der Geometrie" zu einer Tagung unter" Leitung der
Herren A. Barlotti <.Bologna), W. Benz' (Hamburg), H. Karzel (Mü l1ehen) und R. Lingenberg (Karlsruhe) zusammengelegt. Dies führte
einerseits zu dem etwas ungewöhnlichen Titel dieser Tagung,
andererseits zu einem überaus großen Interesse an diesem Treffen,
so daß eine Reihe hervorragender Mathematiker bei der Einladung
unberücksichtigt bleiben mußte. Neben dem gedrängten Vortragsprogramm boten sich genügend Möglichkeiten, den Kontakt zwischen den
Teilnehmern, die zum Teil aus dem europäischen wie auch außereuropäischen Ausland gekommen waren, zu fördern und Informationen
und Erfahr~ngen auszutauschen. Die Tagung wurde abgeschlossen mit
einer nproblem-Sitzung", in der ungelöste interessante, jedoch
nicht aussichtslos erscheinende' Probleme zusammengestellt wurden;
sicher wird gerade diese Schlußsitzung die Entwicklung in der
Geometrie

nac~halt~g

beeinflussen.
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Vortragsauszüge
,
J. ANDRE:

Neuere Ergebnisse über Verbindungsräume

Ein Verbindungsraum ist eine Struktur
(X, U)
mit X I- ~
2
und U: X \Ä
-+- P(X)
(x,y) -+ xUy
(x ~ y), für die
x
x,y E xU Y gilt. Die Elemente von X heißen Punkte, die

e,

Teilmengen x U y ~ X Linien des Raumes. Es werden eine Relation "Parallelität" zwischen den Linien und weitere Axiome
derart eingeführt, daß. die Struktur zu einem affinen Raum wird,
wenn die Verbindungsoperation

U

außerdem noch kommutativ ist.

Wichtige Beispiele solcher quasiaffiner Räume sind sog. Gruppenräume, die in enger Beziehung zu transitiven Permutationsgruppen stehen. Zu endlichen Frobeniusgruppen mit abelschem
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Frobeniuskern gehören endliche fastaffine Räume; in ihnen
kommen Geraden, d.h. Linien mit

xUy = yU x , "hinreichend

oft" vor. Es bestehen mannigfache Beziehungen u.a. zur Algebra, den

Grun~lagen

der Geometrie und zur Kombinatorik.

Hierüber und über einige offene Fragen wird berichtet.

H.-J. ARNOLD:

Zur Charakterisierung angeordneter Geometrien
durch Relationen-Algebreri

(R,+,

,0)

sind

1. eine Menge

heiße nPunktalgebra mit Involution", wenn gegeben
gen

ll

"

R

= {a,b,c·, .••• }~

deren Elemente "Richtun-

heißen,

2. eine Abbildung, welche jedem Paar

a,b

eine Tei1menge

a + bc R zugeordnet,
3. eine involutorische Abbildung von

R

in sich

(a

~

a)

mit einem Element
4.

0 € R
als einzigem Fixelement", und wenn die folgenden
Axiome gelten

a + 0 = {a}
, (2)
a + a
a + a
(3) a + b
b + a.
(4) (a + b) + c
(5) a € b + c . b E a + c . -

a, a, o}
a + (b + c.)

( 1)

Satz: Jede Punktalgebra mit Involution definiert eine angeordnete

•

a/

P:= {a +

projektive Geometrie mit

E R \{o}}
+ C /
c. E

a

als Menge der

a

a +
+ b + o}
b + b , sowie der
wie folgt definierten Trennbeziehung: &ind A,B,C,D paarweise ,verPunkte und mit Punktmengen der Form

als Verbindungsgeraden zweier Punkte
schiedene Elemente aus P , so werde
es

a, b, c, d

€ R\{ o}

C =

c + c,

d + d,

D =

gibt mit

c.

E

a + b,

{ c

a + "a,

{A,B} T {C,D}
A

= a + a ,
d E a + b.

B

=

gesetzt, wenn

b +

b,

Von diesem Satz gilt auch die Umkehrung: Jede (nicht notwendig
desarguessche) angeordnete projektive Geometrie läßt sich in der
angegebenen Form durch eine geeignete Punktalgebra mit Involution
darstellen.
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R. ARTZY:

Parallel Translation Laguerre planes and
their coordinatization

In a Laguerre

.pl~ne

TI let 9 be a fixed generator, k a circle,

g n k=C. Let PQR denote the circle through F, Q, and R, and let
TI(k,C) be the set of circles parallel to k in the derived affine
plane IT C . Then a 0g-map
itself such that (1) pli
(3)

ist defined as a bijektion of IT on

Pa

for all points P,

(n(k,C»a=n(ka,Ca) for all circles k,

imply

Q=Qa~

(4)

(2)

pli

(PQR)a=PaQaRa,

Q and P=Pa

•

TI is calleda parallel-translation plane if for

every two intersecting circles j and k there is a unique 0g-map .
mapping j on k. For coordinatizing such a plane introduce Hall
coordinates in IT ' for a fixed X.on gi IT

x

x then turns out to be a

dual translation plane. Then, for the circles not through

x,

a.

function y=[x,a,b,c] is used to characterize their points. In
case the plane is miquelian, we get y=c(x-ar 2 +b, thus yielding
th~

w.

parabola model.

BENZ:

On Barbilian domains.

Leissner proved that an affine Barbilian plane must be isomorphie
to

~

plane affine geometry over a Z-ring and moreover did he

establish the converse theorem. One of the fundamental notions in
this approach of.ring

geometry is that of a Barbilian domain.

The aim of our talk is to present sufficient conditions in case
of commutative rings R which guarantee that R admits exaetly
one Barbilian domain. R being euclidean is such a eondition.
Moreover: If M

=

R is difference regular (i.e. m2 -m 1 unit for
rn , m2 € M) and # M > n, n being the (finite,
1
or infinite) number of maximal ideals of R, then R admits exactly·
all distinct

•

One"Barbilian domain.

L. BRÖCKER:

Charakterisierung von reellen kubischen Kurven

Kurven in der reellen projektiven Ebene vom Punktordnungswert 3

©
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(nach Haupt und Künneth), die dem Satz von Pappus genügen,
sind genau die reellen algebraischen Kurven 3. Grades oder
geeignete

w.

Abschnitte von solchen.

BURAU:

Ubersicht über die historische Entwicklung und die klasse
Ergebnisse in der Theorie der Cremona-Transformationen

Es' sollte eine ~istorische Einleitung zu den fOlgend~n"Vortr~~en
von

~euge

und Timmermann gegeben werden, um die heutige Generation

der Geometer wieder mit den Cremona-Transformationen ve~traut_zu
machen. Nach einer kurzen allg. Erklärung dessen, was 'ei-ne CremonaTransformation eines proj." P

in einen P bedeutet, wird auf die
n
n
Inversion an einem Kreis oder einer Kugel als dem ältesten Bei-

spiel einer Cr.-Transf. hingewiesen. Darauf wird geschildert, wie
die

erst~n

allg. quadratischen

C~-Transf.

um 1831 bei Magnus auf-

traten. Nach weiteren Vorarbeiten durch J. Jonquieres entwickelte
Cremona (1830-1903) seine Theorie in den Jahren 1863-65. Eine aus-

©
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führliche Liste

älterer Schriften zu .dem Gebiet wird gebracht

und dabei auch des unlängst verstorbenen L.Godeaux (1887-1975)
gedacht, der hierzu viel geschrieben hat. Des weiteren wird auf
verschiedene gelöste und ungelöste Probleme der Theorie hingewiesen. Dies' sind': a) Angabe einer Basis für die Cr.-Transf.; in
der Ebene sind_ es die quadratischen Transformationen, für n > 2
ist die Frage
von

n~ch

C~-Transf.,

offen; b) Angabe aller endlichen Lie Gruppen

die man für n

=

2,3

kennt. c) Klassifikation

der Cremona-Typen von Involutionen, die man seit Bertini (1877)
kennt. d) Verschiedene weitere Fragen, wie z.B.'die der lokalen
Approximation von analytischen Transformationen durch

Cr~Tr~nsf.,

mit der sich M.Villa seit 1942 beschäftigt. In dem Vortrag werden
die arithmetischen für die zu einer ebenen Cremona-Transformation gehörigen homaloiden Netze behandelt und für n = 3 alle in einer
Richtung quadratischen Cr.-Transf.

J. DOYEN:

aufgezäh~t.

Some re6ent results on Steiner systems

ADMI5SEBLE PRAMETER5 OF '!SMALL" STEINER SYSTEMS
v

S(t,k,v

7

5(2,3,7)

3

1

8

S (3,4,8)

3

1

9
10

5(2,3,9)

3

1

5(3,4,10)

3

1

11

5(4,5,11)

3

1

12

5(5,6,12)

v
17

18

Set,k,v)
5(3,5,17)

3

S(4,5,17)

?

5(6,7,17)

~

S(4,6,18)

~

5(5,6,18)

?

5(7,8,18)

iI

5(2,3,19)
5(6,7,19)

3 ~ 280000
?

5(8,9,19)

~

5(3,4,20)

3

1

5(2,3,13) . 3

2

13

5(2,4,13)

3

1

14

5(3,4,14)

3

4

15

5(2,3,15)

3

80

5.(4,5,15)

jI

5(7,8,20)

3 ~
?

16

5(2,4,16)

3

5(9,10,20)

~

5(2,6,16)

~

5(2,3,21)

3 >

5(3,4,16)

3 > 31000

5 (2,5,21)

3

5(5,6,16)

j1

5(2,6,21)

iI

19

20

21

-

-

5(4,5,21)

?

5(8,9,21)

?

•
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22

23

e

5(3,4,22)

3

5(3,4,26)

3

5(3,6,22)

3

5(3,5,26)

3

5(3,7,22)

~

5(3,6,26)

3

5(5,6,22)

.?

5(7,8,26)

?

5(9,10,26)

?

5(2,3,27)

3

5(9,10,22)

?

5(4,5,23)

3

5(4,7,23)

3

5(4,5,27)

?

5(6,7,23)

?

5(4,6,27)

3

S(8,9,27)

?

5(10,11,23)
24

25

26

27

.~?

'S (5,6,24)

3

5(5,8,24)

3

5(7,8,24)

?

S(3,4,28)

3

5(11,12,24) ?
S(2,3,25)
3
5(2,4,25)
3

S(5,6,28)

?

S(5,7,28)

3

S(9,10,28)

?

5(2,5,25)

3.

5(6,7,25)

?:

5(8,9,25)

?

E.W. ELLER5:

~

2
28

1

~

10

14

1

5(10;11,27) ?
5(2,4,28)
3

5(11,12,28) ?

Bi-reflectionality in Classical Groups

There is a number of bi-reflectional (zweispiegeliger) groups.
Bi-reflectional groups are of prime importance in any theory
of groups that are generated by involutions. A brief look into

e

Bachmann" s "Aufbau der Geometrie aus dem 5piegelungsbegriff ll
gives eonvineing evidence. We obtain the following results:
Theorem 1. Let V be a finite-dimensional regular sympleetie
veetor spaee over a field K with ehar K

~

2.

~f T

is a symplectie

transvection, then T is not a produet of two sympleetic .involutions.
Theorem 2. Let (V,f)

[(V,Q)] be a regular metrie veetor spaee.

Assume the index of V is zero. Then every isometry of V is a
hyperrotation and every isometry of V is a

pr~duet

of two quasi-

involutions.
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Theorem 2 contains especially~' that every regular orthogonal
group

of index zero is bi-reflectional.

H. GROH:

Point homogenous flat affine planes.

All flat projective 'planes (P, L) whose automorphism group
contains a 2-dimensional, connected closed subgroup

~

fixing

~_.

at most one line ~, are classified, except the following 2 c~asses~
(1)~ ~ L 2 , and ~ not transitive on P\l, and
(2)~'~ S,XR.

H.-R.

HALDE~:

I-Kurven und Codes

Eine Punktmenge L eines projektiven Raumes PG(r,q) heißt vom Typ d
wenn in

L je

d-1

Punkte linear unabhängig sind, jedoch d linear

abhängige Punkte in L existieren. Von I-Kurven (das sind l-elementige Punktmengen vorn Typ r+2. in PG{r,q»

ausgehend, werden Punkt-

mengen vom Typ d=4 konstruiert, die die Schranke von varßamov-Gil-.
bert, wie auch die Mächtigkeit vergleichbarer BCH-Mengen weit übertreffen. Mit diesen Mengen lassen sich lineare {n,k)-Codes mit
hoher Informationsrate gewinnen.

w.

HEISE:

Optimale· Codes und Laguerregeometrie

Mit Hilfe der Theorie der k-Kurven (B.Segre) wird die Schranke
q

~

d

von R.C. Singleton über den Minimalabstand d eines opti-

malen linearen (n,k)-Code über GF{q) verbessert. die optimalen
(rt,k)-Codes lassen sich als Geometrien wie dual-affine Ebenen,
Laguerre-Ebenen und Laguerre - rn-Strukturen etc. interpretieren.
Es wird darauf hingewiesen, daß eine Laguerre-Ebene gerader Ordnung
q

~

8, die eine

pappussc~e

Ableitung besitzt, in der die Spuren

der Kreise Kegelschnitte·)Parabeln) sind, nicht unbedingt miquelsch
zu sein braucht.

©
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H. HOTJE:

Geometrische Bewertungen

Betrachtet man die Theorien der Ordnungs-, Inhalts- und Orientierungsfunktionen, ,so findet man jedesmal einen Satz der folgenden Art: Ist

A

ein desarguesscher affiner Raum über einem

Körper K, so gibt es eine Bijektion

zwisc~en

der

Meng~

Ordnungs- (Inhalts- bzw. Orientierungsfunktionen) von

der

A, die

bei affinen Abbildungen erhalten bleiben, und der Menge der

~

auf.~ine ~o~utative) Gruppe. Es wird eine

Epimorphismen von K*
einheitliche

E. KöHLER:
Def.:

Bes~hreibung de~

Unendliche Steinersysteme mit Faserung

einer Menge.

V
G c

2.)

< k < v < ~o

Seien. 1 < t

Kardinalzahlen.

(t,k,v)~Steinersystem besteht

Ein

1.)

Klassen dieser Funktionen angegeben.

lvi

v

~

Igl

aus

von Punkten und
P(V)

von Geraden mit

= k

gEG
3.) Je t verschiedene Punkte sind in genau einer Geraden enthalten.
Def.:

Ein

~t,k,v)-S~einersystem heißt

V

G* c G

2.) G

= \.:)

iEI

3.).

\.J.

gefasert:

ai.(G*)

=

~

G

i=1

G.
1

v

A
iEI

Satz:

Für alle

< t

< k E N" existiert ein gefasertes

(t,k,~O)-

Steinersystem.

©
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Eine inzidenzgeometrische Kennzeichnung der geschlitzten kinematischen Räume

(p,G,ll l

Ein Quadrupel

,

Il r ),

bestehend aus ein~m geschlitz,ten

Raum (P,G) u,nd zwei Parallelenrelationen 11 1 und Il r heißt geschlitzter Doppelraum, wenn für je zwei sich schneidende Geraden
A und B

und für je zwei Punkte

I-Parallele zu
Wenn '(P,G,· )
(P ,G, 11 , 11 r)
1

B durch

a'E A, b E ,B

sich. auch die

a und die r-Parallele zu A durch b schneiden.

ein geschlitzter kinematischer Raum ist, so ist
mit 11
:= {(A,B) E GxG
3c E P mit A
cB}
1

~r := { (A,B)

und

E

GxG

3c E P

mit

A

e

Bc}

ein geschlitzter Doppelraum. umgekehrt läßt sich jeder geschlitzte
(P,G,1I 1 ,'!Ir)

Doppelraum

mit dirn P > 3

und ord(P,G) > 4

auf

diese Weise aus einem geschlitzten. kinematischen Raum gewinnen.

w.

LEIßNER:

Zur Klassifikation affiner Barbilian-Ebenen.

Für eine affine Barbilian-Ebene (R,B)=(P,G,0,11) sind äquivalent:
I

(ii) B
11

SL (R).
2

(i) Aut (R,B)

=

Bmax •

(i) Die Nachbarrelation (Negation von

~)

koinzidiert mit

der Gleichheitsrelation.
(ii) R ist ein .(nicht notwendig komm.) Körper.

=

pliziert B
111

(Dies im-

Bmax ·)

e

(i) Die Nachbarrelation ist eine Äquivalenzrelation.
(ii) R ist ein (nicht notwendig komm.) lokaler Ring.
(Dies impliziert B

IV

(i)

(p,G,~,II)

ist linear zusanunenhängend, d.h. durch zwei

Punkte .geht
(ii) R·B = RxR.

= Bmax .)

~mmer

mindestens eine Gerade.

(Dies impliziert B = Bmax .)

©
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(i)

11 -

(P,G,0,!I) ist linear eindeutig, d.h. durch zwei verschiedene Punkte geht immer höchstens eine Gerade.

(ii) Rist nullteilerfrei.

(i)

VI

(P,G) ist ein Inzidenzraurn.

(1i·) R ist ein Rechts-Bezout-Ring.

H. LENZ:

Endliche Inzidenzdtrukturen mit Homomorphismen

.Epimorphismen von Inzidenzstrukturen erfolgen durch Unterteilung
der Zeilen und Spalten einer Inzidenzmatrix und Ersetzung der
Teilmatrizen

FO

tes.zu liefern.
~

durch Einsen.· Das ist zu ~llgemein, um InteressanFolgen~e

Sonderfälle

~:

1

~

l' werden betrachtet:

I' ist eine "Ebene", d.h. je zwei Punkte p,ej

haben höchstens

eine Verbindungsgerade. Wir fordern, daß dann auch p,q genau·eine
Verbindungsgerade haben sollen, und die Dualisierung. Dann

heiß~ ~

ein Klingenberg-Homomorphismus. Klingenberg-Homomorphismen dienen

zur

Konstruktion vieler sog. 'Klingenberg-Ebenen, insbes. HjeVmslev-

Ebenen (DRAKE-LENZ 1975), und Verallgemeinerung von D. JUNGNICKEL
(1975) •

.h

q>

und

~I

mprp~ism~n,

sind Ebenen. Besonders wichtig sind nstetige" Homofür die das

Urbild jedes Unterraumes ein Unterraum ist.

Fundamentale Konstruktionen (von BOSE-SHRIKHANDE und HANANI) von
Blockplänen und orthogonalen lateinischen Quadraten erfolgen mit

e··

Hilfe solcher Homomorphismen, ·wie WILSON (1972) hervorgehoben hat.

R. LINGENBERG:

Vollständige metrische Ebenen

Die euklidischen, die minkowskischen, die elliptischen und die
hyperbolisch-metrischen Ebenen über beliebigen Körpern von beliebiger Charakteristik lassen sich gemeinsam als die metrischen
Ebenen ·über metrischen Vektorräumen (V,Q) mit dirn V

=

3 und

dirn V~ < 1 beschreiben. Diese Ebenen sind schon früher als s-Gruppenebenen mit gewissen Eigenscpaften gekennzeichnet worden. Es wird
über eine axiomatische

Charakterisierung ohne Verwendung des

©
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gruppentheoretischen Ansatzes berichtet. Bei dieser Kennzeichnung
wird neben einfachen Inz,idenztatsachen (zwei verschiedene Geraden
haben einen eindeutig bestimmten Schnittpunkt, es gibt mindestens
vier Geraden,

vo~

denen keine drei kopunktal sind) verlangt, daß

alle Punkte dreiseitverbindbar sind und daß es zu jeder Geraden a
eine Kollineation Ga mit der Achse a derart gibt, daß für die Menge aller dieser Kollineationen Ga der Satz von den drei Spiegelungen und seine Umkehrung gilt.

H. MÄURER:

Eine Charakterisierung der Geometrie der quadratischen Polynome

Die Geometrie (K 2 , {{(x,f(x»
über

eine~

!X'E

kommutativen Körper von

K} f E

K[xl

vom Grad

Cha~akteristik

# 2

<

2},E

wurde durch

elementare Inzidenz- und Symmetrieeigenschaften gekennzeichnet.

w.

NOLTE:

Affine Räume als Gruppenräume orthogonaler Gruppen

Sei G eine Gruppe und·S ein aus Involutionen bestehendes Erzeugendensystem von G. Das Paar (G,S) nennen wir eine T-Gruppe, wenn S
invariant in G ist und wenn für S der Transitivitätssatz erfüllt
ist. Einer T-Gruppe (G,S) ordnen wir einen Gruppenraum A(G,S) zu:
Die Elemente von S seien die
für a

~

b

~unkte,

die Mengen G(a,b)={x : abx E S}

seien die Geraden des Gruppenraumes.

Es wird gezeigt: Ist A ein pappusscher affiner Raum (dirn A ~ 2), ~
gibt es eine T-Gruppe

(r,r) orthogonaler Abbildungen eines regu-

lären metrischen Vektorraums (V,Q), so daß Aisomorph zu A(r,E) ist.
L ist dabei ein Teilsystem der Menge der einfachen Isometrien

von (V,Q). r i s t abelsch genau dann, wenn Charakteristik A = 2 ist.

u.

OTT:

Zur Geometrie involutorisch erzeugter Gruppen

Sei G eine endliche Gruppe, welche von einem invarianten System S
involutorischer Elemente erzeugt wird. Sind a,b,x,y,z Elemente aus

©
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dem Erzeugendensystem, für welche die Produkte

ab, abx, aby, abz
xyz ein Element aus dem
Erzeugendensystem. Gibt es in S Elemente a,b,e mit abc=1,
so ist
die Gruppe G eine "Hjelmslev-Gruppe bezüglich e~nes Erzeugendensystems S* ~ S, oder die Gruppe G!O(G)
ist zu einer der folgenden .Gruppen isomorph:
Involutionen sind, so sei das Produkt

PGL(2,n)

n

PSL{2,n}

n

=

=

(mod 2)

n > 3

(mad 2)

, n > 5

PSO(3,16)

M. PERCSY:

A linear characterization of the non-linear geometry
associated to semi-quadratic sets

A semi-quadratic set appears as a subspace of a projective space
generalizing the nation of quadric. To each semi-quadratic set,
we associate the geometry of all its non empty sections by the
subspaces of the projective space. We obtain so a generalization
of the geometry of classical Möbius, Laguerre and Minkowski spaces,
since these classical geometries can be·defined as'the geometries
of a quadric and since a quadric is a particular semi-quadratic set.
We give an axiomatic characterization of the geometry of the serniquadratic sets which have a projective dimension

> 4

fpossibly

infinite) and which radical (i.e. the subspace of double points)
has codimension

H. SCHAEFFER:

> 3.

On some configurational propositions in inversive
planes

,
We prove that miquelian inversive planes (van der Waerden/Smid 1935)
can be characterized by some

7 - and 6 - point versions of Miquel's

theorem (M.Z. 137 (1974), 185-196; Mitt. Math. Ges. Hambg. 1975).

©

-

E.M. SCHRÖDER:

14 -

Eine Kennzeichnung der regulären euklidischen
Räume

Die .Frage, durch welche zusätzlichen strukturellen Gegebenheiten
ein affiner ,Raum-zu einern regulären euklidischen Raum wird, läßt
sich durch. eine Kennzeichnung derjenigen Systeme von Affinspiegelungen beantworten, die vollständige Systeme euklidischer Spiegelungen sind. Es zeigt sich, daß solche Systeme durch ein einziges -anschaulich einleuchtendes- Symmetrieaxiom gekennzeichnet
. werden können.

4It

Die Kennzeichnung umfaßt alle fanoschen und alle regulären nichtfanoschen euklidischen Räume beliebiger (auch endlicher) Dimension > 2.

K. SöRENSEN:

Euklidische und pseudoeuklidische Ebenen

Die euklidischen und pseudoeuklidischen Ebenen werden durch ein
gemeinsames Axiomensystem beschrieben, das nur Aussagen über Inzidenz und Kongruenz der Punktepaare enthält.

K. STRAMBACH:

LIEsche Hjelmslevgruppen

Es wurden die von F. Bachmann definierten Hjelmslevgruppen vom.
LIEschen Standpunkt beleuchtet.

H. TIMMERMANN:

Spezielle Cremonatransformationen

Eine Cremonatransformation läßt sich
Zentrum Z einer

als.spezi~lle

Verone~emannigfaltigkeiterklären.

Projketion ausein.ern
In diesem Rahmen

werden Jonquiere-Transformationen im P n erklärt, die den klassischen Fall umfassen. und zwar durch

vr

n T r - 2 (Vr
) c Z c
n-2

<r n >

©
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Ihre Zentren sowie die Veroneseverlagerungen dieser Zentren
werden bestimmt. Es läßt sich zeigen, daß die Inverse einer
Jonquiere-Transformation wieder eine solche Abbildung ist und
ferner, daß jede

Jonqu~retransformationbeliebigen

Grades sich

in ein Produkt q~adratischer Jon~\ere-Transformationenzerlegen
läßt. Die quadratischen Jonqu~re-Transformationenmit Ausartungen lassen

s~ch

wieder als Produkt der allgemeinen quadra-

Jonqu1t~re-Transformation schreiben.'

tischen

der Satz von M. Noether im P

R. VINCENTI:

2

Abschließend wird

als Anwendung bewiesen.

About a transformation of a Desarguesian
plane of characteristic 2

Let K be GF(q2) and F ="GF(q) with q = 2 h •

It's knownthat the

elements of K can be devided into two subsets: 0 = subset of. all
the "elements of 1s~ category, S = subsetof the remaining elements,
nd
of
category, where if d belongs to ~, it makes solvable in K
the following e~uation: x 2 + x + d = o.
.

i

I used a technique

in~roduced

by Bose to represent Hughes-planes,

colouring the points of the desarguesian planes. I found only a
(no~-linear)

transformation of the desarguesian plane. Let A be

the affine (desarguesian) plane.over K; let us devide the lines
into four types and colour the points respect to two types. Then
one can define an incidence structure TI having the same points of
A and the lines of TI are defined as the two types of lines of A

broken by colouring there and the other two types as the ones of A.
Then one can prove. that

rr is an affine plane of order q2.

Using the Hughes-methode with introduce coordinates in TI and the
result is that the

~ew

addition and multiplication between the

elements of Kare the old ones. Then the two planes are isomorphie.
The isomorphism a between them can be expressed in terms of homoge~eous

coordinates as foliows:

a[(x,y,z)]
a[(x,y,z)]

z = 0 or xz- 1 E 0
(x,y,z) iff
(xq,yq,zq) iff xz- 1 € S.

©
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H. WEFELSCHEID:
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Einige Orthogonalitätsbeziehungen in Hyperbelstrukturen

Es sei (P,K,G+,G_? eine Hyperbelstruktur mit Rechtecksaxiom.
Dann sind"die folgenden Aussagen äquivalent;

(P,K,G+,G_) ist eine ovoidale Minkowski-Ebene.

(a)

(b) Es sei p,q E P mit p~ .. Es gibt einen Kreis lEK der auf allen
Kreisen k des durch die Punkte p,q gehenden Kreisbü.schels

K(p,~

senkrecht steht.

•

(c) Es gilt der Dreispiegelungssatz, d.h. für

p~q

3k

gilt:

4

E K(p,q) mit

k1k2 k3

k

,k ,k E K(p,q),
1 2 3

k .
4

Weiterhin wird eine Kennzeichnung einer Klasse von Hyperbelstrukturen angegeben, die sich mit Hilfe bestimmter scharf 3-fach transitiver Gruppen beschreiben lassen, die nicht isomorph zu einer

= kommutat.

PGL(2,K),

K

J. ZEUGE:

Synthetische Behandlung von Cremona-Transformationen

vrn

Sei

Körper, sind.

eine Verone~~annigfaltigkeitund Pein n-dim.pappuscher

n

projektiver Raum unendlicher· Ordnung, und sei pr z : ~ ~ P eine
n
Projektion mit dem Zentrum Z, die "fast bijektiv" ist, d.h. bis
auf eine Teilmenge M c v r : dim(M) < n, und sei v r : P ~ Vr
eine
n

Parametrisierung
1)

C = pr

z ovI

von

n

n

Vfi. Dann gilt:

ist eine Cremona-Transformation und jede Cremona-

Transformation läßt sich so darstellen.
2) dirn Z = (n+r) - n - 2

4It

n

3) Das zu C gehörige homaloide Netz besteht:aus genau allen Hyperflächen V-r(Vr n H) : H ist Hyperebene: ~
~ H ~ z.
n

4) grad (C) = r ~ dirn (V~

dirn (V r

n

n

Z)

n-1

~

n

n

Z) < n-2

und

grad (C) < r

5) Ist C eine Cremona-Transforrnation mit grad (C)=r, dann besteht
1
das homaloide Netz der Umkehrtransformation c- genau aus der
Menge
x

alle~

~ r n- 1

Hyperflächep C(P n - 1 ) : P n - 1 c P n - Ihre Ordnung ist
1
= prz'o~ mit Z' = P
V Xo C(Pn_1)
n-1
n

Es gilt:· C-

f)p

©
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PRO B L E M S I T Z U N G
auf der Tagung

Grund~agen der nichtlinearen Geometrie
vorn 28.9. bis 4.10.1975
in Oberwolfach

eW.

PROBLEM 1975-1

HEISE)

Für alle natürlichen Zahlen n , außer der bösen Zahl n

=

13,

ist das Existenz- und Anzahlproblem für Steinersehe Systeme
S(4,n + 2, n 2 + 2) gelöst.
Gibt es ein Steinersches System 5(4,15,171)?
Die miquelsche Möbiusebene 5(3,14,170) ist nicht zu einem
solchen System erweiterbar, weil im 3-dimensionalen projektiven Raum der Ordnung 13 keine

15-Kurven

existieren.

Hinreichend für die Nichtexistenz wäre ein Ergebnis der
Art: Jede Möbiusebene ungerader Ordnung ist ovoidal und
damit miquelsch.
Literatur: W.HEISE und H.SEYBOLD: Das Existenzproblem der
Möbius-, Laguerre- und Minkowski-Ebenenerweiterungen endlicher affiner Ebenen. ·Sitzungsber. Bayer. Akad. Wisse Kl.
Math. Nat. 1975, 43-58.

(E. KöHLER)

PROBLEM 1975-2
V~rrnutung:

Für jeden endlichen Graphen G ohne isolierte

Ecken existiert ein

n € N

derart, daß der vollständige

Graph mit n Ecken als kantendisjunkte Vereinigung paar-'weise isomorpher Exemplare von G darstellbar ist •.

PROBLEM 1975-3

(H. WEFELSCHEID)

Sind alle scharf 3-fach transitiven Gruppen mit Hilfe von
KT-Feldern F

darstellbar,~

die bereits Fastkörper sind?

©
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Während dies für lokalkornpakte zusammenhängende F(Tits)
und
char F = 1 (mod 3)
(Kerby)
gelöst wurde, sollte man als nächstes die folgenden Fälle
bearbeiten, die sicherlich unterschiedl~che Methoden erfordern: .
lokalkompa~t unzusammenhängend,
char F
char F
char F

0,
2,
5,

Literatur:·W.KERBY: On infinite sharply multiple transitive groups, 1974, Hamburger Math. Einzelschriften,
Vandenhoek & Ruprecht, Göttingen.
PROBLEM 1975-4

(J.-C. PETIT)

Are the finite fields the only finite semifields K having
a homomorphisrn ~1) of their multiplicative loop K* onto a
non trivial group G commutative or not.
If not the translation plane defined by K would have interes~ing geometrical properties.
(1) See Bruck R.H. ,nA survey of binary systems"
(Springer)
PROBLEM 1975-5 .

(R. ARTZY)

It is weIl known that a projektive plane is pappian if Pascal's theorem holds true on one oval of the plane. It is
also known that the specialization of Pascal's theorem in
which two of the six points on the oyal coincide (yielding
a tangent instead of asecant) implies th~ full six-point
theorem. There are two distinct forms ·of a four-point Pascal theorem. Does the validity of either of these, or of
both, imply the six~point theorem?

~

Literatur: R.ARTZY: Amer. Math. Monthly 75, 1968, 143-146
F.BUEKENHOUT: ~ch. Math~ (Basel) 17, 1966, 89-93
C.E.HOFMANN: J. Geometry 1, 1971, 143-153.

©
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PROBLEM 1975-6
Sei

r
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. (J. ANDRE)

eine auf X zweifach transitiv operierende Permuta-

tionsgruppe, ,x,x' € X, x

~ Xl

r xx '< !J. <r x

~urch

und sei !J.

gegeben.
,Wir setzen- x;ux l

:= {x} U !J.

eip y € r mit y(x) = y

(Xl)

und

:= y(xux')

yuy'

y(x') = y'

und

für

(die so gegebenen

.

.

Linien sind wohldefiniert). Für u gilt ersichtlich
(L 1) x , Y E x l.~J Y . und

z E (x u y) \ {x}

(L2 )

~

x u y = x

U

z

für alle x,y,z € X. Unter welchen Voraussetzungen über
rund!J. ist U kommutativ,' und wie sieht. dann die
geometrische Struktur

~ugehörige

(X, U ) aus?

(H. HOTJE)

PROBLEM 1975-7
Gilt die Aussage:

Es seien (P, Gi) und (P,G ) zwei projektive Ebenen. Gibt
2
es ein Oval O'c P und a € P\O mit:
IIG ~ G ,
1

G

n

(0 U

{al) :# 4>~G

Allgemein: Man charakterisiere
mit: "{G€G,IG
PROBLEM 1975-8·

n T t:

ep}

=

{G

e

so ist

E G "
2

min~ale

G21G

G

= G 2

1

Teilmengen

nT;

1 =

4>}"~ G

T c P

G2 •

(E.W. ELLERS)

Give a purely group theoretic characterization of orthogonal groups. More precisely, give a characterization of
orthogonal groups similar to that of Bachmann, Karzel,
Lingenberg and Sperner. But replace the geometrie assumptions about connections ~f points by rel~tions between
the generators.
PROBLEM 1975-'9

(K. STRAMBACH)

Man bestimme alle S-Gruppen, welche LIE-Gruppen sind.

[Ein ,Paar (G,S) aus einer Gruppe G und einem in der Menge
J ~er Involutionen von G.enthaltenem Erzeugendensystem S
heißt eine S-Gruppe, wenn gilt: Aus a,b,x,y,z E Sund

a ~ bund

abx, aby, abz € J

folgt; xyz € S.]

©
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Literatur: R.LINGENBERG: Metrische Geometrie der Ebene
und S-Gruppen, Jahresber. d. DMV. 69, 1966, S.9-50.
P"ROBLEM 1975-10

(K.

STRAMBACH) .

Man bestimme die Gruppe der Projektivitäten (FREUDENTHALSTRAMBACH) in ovoidalen nicht-Miq.-Möbiusebenen gerader
Ordnung (LtlNEBURG, SUZUKI).
PROBLEM 1975-11

Ist
ten
für
und

(R. LINGENBERG)

jede S-Gruppe mit Enden zu einer involutorisch erzeugUntergruppe einer Gruppe PGL 2 (K) isomorph [ein Ende
eine S-Gruppe (G,S) ist "ein Büs~hel G(ab) := {xix
S

E

abx E J} für a ~ baus S, für welche G{ab)2 kein in-

v~lutorisc~es

Element enthält, und für" welches

Büschel G{cd)· mit G(ab) n G(cd) "=
G{cd) c

~

~s

zu jedem

ein e mit

{xlxe E J} gibt; "eine S-Gruppe (G,S) mit Enden ent-

hält ein Ende E und ein"a aus S mit aEa

~

E]?

Literatur: R.LINGENBERG: Metrische Geometrie der Ebene und
S-Gruppen. Jahresber. d. DMV 69, 1966, 5.9-50.
A.HÄUß~ER:

Eine Charakterisierung einer Klasse verallge-

meinez:ter hyperbol isch-metr ischer Bewegung sgruppen..
Dissertation, Karlsruhe 1975.
Äquivalente Formulierung von Problem 1975-11: Ist jede
Gruppe, die eine treue Permutationsdarstellung als 2-fach
transitive Permutationsgruppe besitzt, in der die Maximalzahl von Fixpunkten einer Involution zwei ist,' und in der
j"ede Permutatiori, die zwei veJ:schiedene Punkte vertauscht,
eine Involution ist, isomorph zu einer Untergruppe PGL 2 (K)?
'.

(E. KÖHLER)

PROBLEM 1975-12
Bestinune für

wobei 0i €

On

i

e:

N: min
n € N

bzw •.

Ni

E

Qn

{n E N

10i € On}

{n E N

IN i " €

On}

bedeuten soll, daß die

©
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orientierbare bzw. nichtorientierbare Fläche vom Geschlecht
i homöomorph zu einer Teilmenge des 2-d~ensiorialen Ge. rüstes des

n-d~ensionalen Würfels

PROBLEM 1975-13
Sei

f

=

(X, u, 11)

ist.

(J. ANDRE)

ein endlicher fastaffiner

Raum

(vgl.

Andre: On non-commutative affine spaces, in: Combinato~ics,
ed. by M.Hall and J.H. van Lint, Math. Centre Tracts 55,

60-108 (1974».
. . Wir definieren in F eine neue Verknüpfung

V

durch

x'V y := {x,y} U {z E X I zUx = zUy}
(Schwerpunktkurve oder gravity c~rve, .vgl. Andre, a.a.O.
Chap.~I, 6). Ein U ~ X
heißt U-Unterraum bzw. V-Unterraum,

=

xUy ~ U bzw. x ~ y
U aus x,y E U, x #- Y folgt.
Jeder u·~unt~rra~ ist auch ein V-Unterra~. Ich vermute,
daß auch die Umkehrung gilt. - Auf die in o.a. 'Literatur
angegebenen ~robleme wird hingewiesen.

wenn

PROBLEM 1975-14

(H. LENZ)

Probleme' über Klingenberg-Ebenen und Hje~slev-Ebenen I.
t 2 := Mächtigkeit jeder Nachbarschaftsklasse (die Punktklassen zerfal;en in t Teilklass~n yo~ t Nachbarpunkten
auf je einer Geraden - und dual).
r := Ordnung der projektiven Epene, welche als epimorphes
Bild a~ftritt•.
~roblem

a: Für welche (r,t) gibt es X-Ebenen bzw. H-Ebenen?

Für X-Ebenen zurückgeführt auf folgende 2 Fragen:
Welche rEN sind Ordnungen projektiver Ebenen? Wieviele
···orthogonale lateinische Quadrate der Länge t gibt es?
Für H-Ebenen weiß man noch wenig. Muß t ein Vielfaches von
r sein, wie in allen bekannten Beispielenl
Problem b: Beziehungen zwischen I und Aut I.
Problem c:

Best~ung (hoffnungslos außer in den kleinsten
bzw. Abschätzung nichtisomorpher K-Ebenen bzw.
H-Ebenen mit gegebenem (r,t). Nichtisomorphiekriterien?

Mode~len?)

©
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Die analogen Probleme bestehen seit langem für Inzidenz- .
strukturen anderer Art, insbes. sogen. "Ebenen" (d.h. je
2 Punkte habe~ höchstens eine Verbindungsgerade) .. Besonders
wichtig: Blockpläne m~t A = 1 . (IfSteiner-Systeme", vgl. Vortrag Doyen), Netze (dual zu "Transversal Designs"), Ebenen
mit transitiver Nichtverbindbarkeit ("Group divisib.le Deigns") bzw. lauter verbindbaren Punkten ("Partially balan. ced designs").
Literatur zum eigentlichen Problem: DRAKE~LENZ, SpernerGeburtstagsband H~burger Abh., 1975.
Literatur' . zum allgemeinen" Probl~enkreis: HANANI, 015crete Math. 1974 oder 75, Arbeit von über 100 S.
PROBLEM 1975-15

(A. BARLOTTI)

It is.well-know that finite projektive planes (of order
than 4) contain same Desargues configurations
(T.G.OSTROM, 1957; see also P.DEMBOWSKI, Finite Geometries
p. 145, n.16). Does every finite projective plane.contain
some Pappus conf1gurat1ons? The proof of Ostrom's resuit
cannot be extended, as follows from a result of D.Searby
(Boll. U. M. I. ("4) 10 , 529 - 531 ( 1 974) ) •

gre~ter

(w. BENZ)

PROBLEM 1975-16

Gibt es· einen kommutativen R~ng R mit .Einselement 1 und
weiterhin eine Menge B ~ R x R mit den Eigens~haften
(i)

(1,0)

(ii)
(iii)
(iV)

(a,b) € B ,e:> ·(a,b> = R
(a,b) € Bund aa + Sb Einheit. (-ß,a) E B
Es existieren zwei Elemente u, v € R mit
<u,v> = Rund (u;v) ~ B.

PROBELM 1975-17

€ B

(H. -R.

HALDER)

Die Spalten der Matrix (E r + 1 ,A) seien die homogenen Koordinaten der Punkte einer rationalen Normkurve im PG{r,q}.
Es ist somit A eine (~+1)x(q-r)-Matrix. Wann sind die

©
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Spalten der l-1atrix (E...,_ ... ;A t ) die Koordinaten c1er Punkte
einer rationalen Normku~ve in PG(q-:-l,q)?
(Mit E

.n

sei dabei die n-reihige EinheitsmQ~~ix, mit At
.'

die zu A' transponierte M~trix bezeichnet.)
(D. GLYNN)

PROBLEM 1975-18

Consider a (q+2)-arc K in a projektive plane of even order q. Let L'})e a set of points such that
(1)

ILI = q + 1

(2) P E L, Q E L, P

Conjecture:

'I Q' ~ PO

(1). and (2")

-=>

i5 external to K (i.e.PQnK

L 1s the set of

poin~s

=~)

of an

extern·al line.

H.-R. Halder (München)
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